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m r .  
Ncue Beobachtungen uber die eiweiss- 

artigen Substanzen. 
Yon 

Pamwm.  

(Ann. de ehint, et de phgs. 111. Ser. XXXVIZ, 237.) 

P a n  u m ging bei seinen Untersuchungcn von dcm Albilmiii 
ails, w ~ l c h c s  sic11 niederschliigt , wcnn das Nut-Serum niit dcin 
6 - Sfaclien seines Volums Wasser verdilnnt, durcli Essigsiure 
neulralisirt wird. Diese Substanz, welche von Pa n u m , S ch e e r e r ,  
N n t a l i s  G u i l l o t  et F. L e b l a n c  schon ltesclirieben ist urid 
vo? den letztern Beobachtern mit dem Casefn der blilcli f ~ r  
identisch gebalten wird, bcsitzt nacli dem Verf. folgende- Eigen- 
schaften-: Frisch geflllt lbst sie sich lciclit in ltaltem und heissem 
Wasser, selbst wenn sic von der zur Fiillung angemendeten S i u r e  
sorgfdtig befreit worden ist. Sic verliert diese J,ijslichkeit durc:h 
Iingcre Einwirkung der Luft und durcli Austrocknung. Sie lbst 
sich in Essigsiiure, die Lijsung giebt, was besonders beachtens- 
wcrth, bei Ziisatz eines neutralen Salzes einen reiclilichen Nieder- 
schlag von einer eiweissartigen Subslanz. Salmiali, Chlorcalcium, 
essigsaures Natron , phosphorsaures Natron , schwefelsaure Mag- 
ncsia, geben in der  essigsauren Lfisung des Blut-Caseins reich- 
liche Niederschlige. 

Das Casei'n des Serums ist, wie P a n u  m beobachtete, nicht 
dic einzige Substanz , welche diese Eigenschaft besitzt. Die 
Lbsungen aller eiweissartigen Substanzen in  Essigslure werdeii 
durch Neutralsalze gefiillt. Sie zeigt sich also nicht blos an den 
Ifislichen Albuminen, an dem mit Essigslure oder Phosphorsiure 
gemengten Eiweiss, sondern an den LGsungen aller albuminartigen 
Substanzen. Ldst man z. B. Fibrin in  ICali, und setzt zu 
dieser L6sung Essigslure und PhosphorsSure bis der anfinglich 
entstehende Niederschlag sich in uberschfissiger SIure wieder 
IUst, so erhalt man eine Ldsung, vvelclie durcli neutrale Salze in 
weissen Flocken gefillt wird , so durcli Chlornatrium, Chlorcal- 
cium, essigsaures Natron, phosphorsaures Nalron , schwefelsaure 
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Magnesia etc. Der Niederschlag bildet sich besser, wenn die 
saure LGsung zuerst erhitzt und vor dem Zusatz des Salzes er- 
kaltet wird. 

Andrerseits erhilt man, selzt inan zu einer Ldsung von 81- 
biirnin des Elutes oder Eiweiss eitie hinreicliende lllengc Chlor- 
natrium oder eines andern neutralen Salaes, eine Llisung, melclic 
durch Phosphorsiure , Essigsliure , Weinslure. Oxalsiiul'e , Milch- 
s iure  etc. fiilllm ist. 

In beiden Fallen, menn man anringlich ein Natronsalz, dann 
S i u r e ,  oder erst S iure  und dann Natronsalz hinzitsetzt, ist die 
Fillung des albuminartigen Stoffes so vollstlindig, dass in dcr 
filtrirten Fliissigkeit weder durcii Kaliurneisencymrir noch dorch 
Salpetersiure, noch durcli Sieden etwas gefsllt wird. 

Der Verfasser zeigt, dass rihnliche Thatsachen schon von 
Melsens ' )  beobachtet worden sind und dieser daraus den 
Schluss gezogen ha t ,  dass die unter dem Narnen Cmein des 
Serums beschriebene Substanz mit dem albuminartigen Stoffe 
identisch ist , welcher durch Essigsiiure aus salzhaltigen Albu- 
minl6sungen gefallt wird. 

P a n u n i  nimmt diese Identitit niclit an. Die Substanz, 
welche Essigsiiure aus mit Wasser verdfinntem Blutserum fillt, 
unil die er Cnsei'n des Serums nennt, besitzt Eigenschaften, 
die sich von den] albuminartigen S t o r e ,  der  durch Essigsiure, 
Phosphorsiiure etc. unter dem Einflusse neutraler Sake  gefillt 
wird , unterscheiden. Bas in reinern Wasser unl6sliche Casein 
des Serums l6st sich in SalzlGsungen, wlhrend die durch Siuren 
in  sehr salzigen Albuminlirsungen gefillte Substanz in Salzl6sungen 
unlGslich ist und sich in reinem Wasser leicht IGst, selbst wenn 
sie von anhingender Siiire ginzlich befreit ist. Sie verliert ihre 
L6slichkeit in kaltem urid heissem Wasser nur d w c h  den Ein- 
fluss der atmosphzrischen Luft , durch Austrocknitng und durc l~  
Erhitzen mit den Salzl6sungen. 

Einige Beohachtungen , welche L i e b e r k ii h n **) kiirzlich 
vert~ffentlicht ba t ,  scheinen sich den vorstehenden Thatsachen 
anzuschliessen. Mit Wasser verdtinntes Eiweiss oder Mutserurn 

*) Dies. J o u m L I Y ,  62 und 383. 
**I Dies. Journ. LVII, 352. 
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verwandelt sich, wenn man eine bestimmte Menge gemisser Szuren 
zusetzt, schon in dcr Klilte in ein farbloses Gelbe, welches in 
der  Hikc wie Gelatine fliissig wird und nach dem Erkalten von 
Neuem gerinnt. Diese Wirkung haben in] Allgenieinen die SPUI'CII, 
welche Albumin nicht flllen, wie Essigsriure, Phosphorsjure clc. 
Die wlissrige Lirsung dieser Gallert bleibt beim Kochen vollltom- 
men durchsichtig und wird durch neutrale Salze gefsllt. Dicsc 
letztere Eigenschaft fuhrt zti dcr Annahme, dass der  gallertartigc 
S t o r ,  in welchen sich ilas Albumin durch die Einwirkung gc- 
wisser Siuren verwvandelt , mit der albuminartigen Substanz, 
welche dieselben Siuren aus mit Salzen versetzten Albuminl6- 
sungen fallen, identisch ist. 

Die Leichtigltcit , mit welcher die Lbsnngen der albumin- 
arligen Substanzen in  Shire durch Salze gefiillt werden , h h g t  
nicht allein yon der Concentration der Lbsungen, sondern aucli 
von der Ternperatur ab. Albumia des durch die Hitze coagu- 
lirten Serums w r d e  in sehr verdtinnter Kalilauge geliist, niit 
Essigsjure geTallt und der Niederschlag in fiberschfissiger Essig- 
s jure  aufgel6st. Ilundert Volumen dieser Lbsung wurden rnit 
100 Vol. einer ziemlich conccntrirten LBsung schwefelsaurer 
JIagnesia gemengt. Es  bildete sich ein reichlicher Niederschl;ig, 
die Temperatur war l Y O .  Dieselben Fliissigkeiten am folgendcn 
T a p ,  wo die Temperatur nur 130 war, in dem niimlichen Ver- 
liiltnisse gemcngt, gaben keine Fillung. Die blischung allmililig 
his 13 und 1 6 O  erhitzt, trfibte sich; bei 19O verniclirte sich cler 
Niederschlag und hei 32O enlstanden sehr dichte Flocken. Ein 
Gemenge von 100 Th. der sauren Albuminl8sung mit 16 Th. 
der  Magnesialbsung, trubte sich erst bei 320, untl die Flockcn 
entstanden erst bei 55O. 

Aehnliche Erscheinungen beobachtete P a n  u m  in einem Ge- 
rnenge einer 1,bsung von Albumin in  Phosphorsiure niit l, 6, 
8 oder 10 Th. einer Kochsalzl6sung. 

Ein Gemenge van 100 Th. dieser Alhuminltsung rnit 1 'rh. 
Salzliisung, trubte sich beim Kochen nicht. Milit 6 Theilen der 
letztern triibte es sich bei 500,  rnit 8 Th. bei 27O, rnit 10 Th. 
schon bei 19O. 

Das Eiereiweiss, das Casein des Blutes, das Fibrin bilden 
rnit EssigsPure oder Phosphorsiute Ltisungen, die sich im All- 
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gemeinen auf die angegebene Weise verhalten ; sie werden durch 
verschiedene Salze bei verschiedenen Temperaturen, je  nach der 
Concentration der Flassigkeiten, geflllt. 

Coagulirtes und in eincr S;iurc wieder geliistes Eiereiweiss 
verlangt zur Flllung eine griisscrc Rlenge SaIz oder eine libhere 
Temperatur, als das Albumin des Serums. Man sieht, dass 
Vermehrung des Salzes oder Erhbhung der Teniperatur zmci 
Iledingungen sind, welche sicli bei der  Bildung dieser Niedcr- 
schlige gewissermassen ersctzen. Es ist schwer, n priori anzu- 
nebmen, dass die albuminartigen Substanzen ,. welche in diesen 
Urnstrinden unter dem Einflusse dcr EIitze gefdlt werden, untcr 
cinander oder mit den ursl)rilnglich in  Essigslure und Phos- 
phorssure gelfisten identisch seien. Diese Substanzen haben in- 
dessen eine gewisse Zahl von Eigenschaften gerneinschafrlich. 
Sorgfrillig von der salzigen Rlutterlaugc befreit 16sen sie sich in 
reinem Wasser und dicse L6sung scheint urn so  leichter zu er- 
lolgen, je nieilriger die Temperatur der Coagulation mar. Die 
crhaltenen Lbsungen werden durch IIitze nicht coagulirt. Wenn 
sic sich an dcr Lul't nicht vcrlndert haben ,  so h e n  sich die 
durch Salze in sauren Albuniinl6sungen gefdltcn Substanzen irn 
Ueberschuss der Siiuren, wenn die RIulterlauge entfernt worden 
war. Sie werden unter gcmissen Umstinden von Alkohol gelbst, 
in der IGilte sowohl wie in der Ilitze; in andern Fdllen sintl 
sie darin wieder unl6slich. Ihre wassrige Lbsung wird durch 
gewisse Salze geflllt, z. B. durch Kaliurneisencyaniir. Der Nie- 
dcrschlag ist im Ueberschuss des Reagens liislicli, welches, wie 
man weiss, die Albuminl6sungen nur 611t,  wenn man Essigslure 
zusetzt, indem der Niederschlag im Ueberschuss des Reagens 
ausserdem unlbslich ist. 
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Der Verf. giebt noch andere Eigenschaften a n ,  melche. die 
Substanzen mehr oder weniger genau cbarabterisiren, die 
durch Salze in sauren L6sungen der  albuminartigen Stofl'e orler 
durcli Siuren in mit verschiedenen Salzen beladenen Albumin- 
16sungen gefillt werden ; Im Vorhergehenden ist nur das Maupt- 
resultat wiedergegeben, zu dem e r  gelangt ist. Er nimmt an, 
dass diese Substanzen verschiedcne Arlen bilden , welche aus 
einer wirklichen Molekularfinderung der  urspriinglichen Albumin- 
substanzen, aus denen sie entstehen , hervorgehen. Nit dem 
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Narnen- Acidalbumin bezeichnet e r  die Substanz, in welche sich, 
nach seiner Ansicht, dns Albumin verwandelt, unter dem doe- 
pelten Eiriflusse einer SBure und eines Salzes, 

IX. 
N o t i z, e n. 

1j Neues Verfalwen, den Gekall des Cldorknlku 
IU bestimmen. 

Dr. P e n 0  t in ill~blhausen (Obcrrliein) hat das G a y  - L  11 s- 
s a c ' schc Vcrfaliren cler Bestimmung dcs Chlorkalks d i A h  a l t -  
gehuilert dass er statt der Indigoltisung ein farbloses jodittcs 
Papier anwendet welches sich bei dcr gcringstcn Mcnge I'rcicr 
S iurc  Blau fiirbt und eine alltaliscbe LUsung dcr arsenigen Sk~re .  

Das Reagenspapier wird nach folgender Vorsclirift bcrcitcl: 
Man erhitzt bis zur vollstiindigen AufiUsung und E n l l l r b u n ~  

1 Grm. Jod, 
7 ,, kryst. kohlens. Natron, 
3 ,) KartoffelstGPlremeli1, 
l/* Litcr Wasser. 

Ilieraul setzt man zur LUsung so viel Wasser, dass das 
Ganze Liter betrigt und t r inkt  darin weisse's Papier, das daiin 

gctroclrnet wird. Dies ist das jodirte Papier. 
Zur Bereitung dcr Probefllssigkeit lUst man in der Wirnie 

4 4 4  Grm. arsenige Suure rnit 13 Grm. kryst. kohlens. Nalron 
in 3/4 Lit. Wasser und ergPnzt dann das Game niit W d s w  zu 
1 Liter. Von dem zu prufenden Chlorltalk 16st man auf die 
gew6hnliche Art 10 Grm. in 1 Liter Wasser, nimmt ein Alkdi- 
meter der Flassiglreit und giesst es  in  ein Glas. Das Alkali- 
meter wird mit der Probefliissigkeit gefiillt und von dieser nach 
und nach so viel in die Clilorkalkl6sung gegossen, his ein Tropfen 
cler letztern, auT das jodirte Papier gebracht, es  nicht mehr firbt. 
Die verbrauchten Grade geben direkt den Grad des Chlorkalks 
an oder die Anzahl YOU Litern Chlorgas, welche in 1 Kilogrin. 
des probirten Chlorkalks enthalten sind. 


